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Die Teufelsmauer und andere Erzählungen 
Hans HOFFMANN (1848 - 1909) 
 
Vier Erzählungen, die teils überraschende, mehr oder weniger übernatürliche 
Handlungen und Pointen schildern: 
In "Die Teufelsmauer" tritt der Leibhaftige auf, ebenso die Jungfrau Maria. 
"Wasser!" schildert eine Erfahrung auf einer Hochzeitsreise in (der Alpenwein-Gegend 
Süd-) Tirol. 
In der "Schattenseite" beleuchtet Hoffmann das Für und Wider eines Aspekts der Ehe, 
die wilde Frau und der wilde Mann helfen ihm dabei. 
"Der Toten Sehnsucht" ist eine wunderschöne Erzählung am Schluss des Buches, 
wortgewaltig und stark vom Inhalt her. (Zusammengefasst von schrm) 
Genre(s): Horror & Supernatural Fiction, Satire, Short Stories 
Sprache: Deutsch 
 
 
 Gelesen von: Margot, schrm und Katharina Glowalla 

Gesamtlaufzeit: 02:42:28 
 
 
This recording is in the public domain and may be reproduced, distributed, or modified without 
permission.  

For more information or to volunteer, visit LibriVox.org. 
Cover pictures by Theodor Herrmann (1881 - 1926), published 1912. Copyrights expired in U.S., 
Canada, EU. and all countries with author’s life +70 years laws. Cover design by schrm. This design 
is in the public domain. 
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